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Checkliste Textlektüre 
 

Bevor Sie die Vorbereitung eines Textes abschließen, gehen Sie bitte unbedingt noch einmal 

diese Checkliste durch. Wenn Sie alle aufgeführten Punkte mit gutem Gewissen abhaken 

können, sind Sie sicher, Ihr Möglichstes getan zu haben, um sich gut vorzubereiten. 
 

Vorbereitung & Form 

 Sie haben eine Kopie des Textes in ausgedruckter Form. 

 Vor der Textlektüre haben Sie eine Fragestellung formuliert, die Ihr Interesse an dem 

Text ausdrückt, und diese auf der Textkopie und Ihren Notizen eindeutig vermerkt. 

 Sie haben den Text mindestens zweimal gelesen. 

 Sie haben während des Lesens Anmerkungen in der Textkopie angebracht. 

 Sie haben sich während des Lesens Notizen gemacht. 
 

Inhalt 

 Sie haben die wichtigen Argumente des Textes notiert und angemerkt. 

 Sie haben versucht, den Argumentationsgang nachzuvollziehen. 

 Falls es Ihnen nicht gelungen ist, den Argumentationsgang nachzuvollziehen, haben 

Sie sich notiert, warum nicht (war der Text unverständlich, oder ist die Argumentati-

on nicht schlüssig?). 

 Sie haben die Thesen des Textes herausgearbeitet und notiert. 

 Sie haben diese Thesen aus Ihrer Perspektive bewertet und Ihre Bewertungen notiert. 
 

Kontext 

 Sie wissen, wann und wo der Text veröffentlicht wurde. 

 Sie wissen, ob es sich um einen Zeitschriften- oder Sammelbandaufsatz, einen Lexi-

konartikel, ein Stück aus einer Monographie, eine Qualifikationsarbeit oder einen In-

ternetbeitrag handelt. 

 Sie haben sich über die Person(en) von AutorIn/AutorInnen informiert, soweit das 

möglich war. 

 Sie haben Begriffe, die Ihnen unklar waren, notiert und versucht, diese zu klären. 

Erledigt 

Erledigt 

Erledigt 
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Notizen 

 Sie haben Ihre Notizen nach einem einheitlichen Schema organisiert. 

 Ihre Notizen sind so angefertigt, dass Sie auch in Ihrem späteren Studium noch da-

mit arbeiten können. 

 In Ihren Notizen ist der Text mindestens einmal korrekt bibliographiert, also so ange-

geben, wie Sie ihn auch im Literaturverzeichnis einer schriftlichen Arbeit angeben 

würden. 

 Neben jeder Ihrer Notizen steht die Seitenzahl bzw. der Seitenzahlbereich, auf den 

die Notiz sich bezieht. 

 Wo Sie wörtliche Zitate exzerpiert haben, haben Sie das in Ihren Notizen entspre-

chend gekennzeichnet. 
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